
Marlene Wakolbinger P6 Außerschulisches Praktikum 

Kindergarten Waxenberg 

Meine Highlights im außerschulischen Praktikum: 
 

❖ Es war ein schönes Gefühl, meine Leidenschaft, das Singen, im 

Kindergarten so oft einbinden zu können und mit einzelnen Kindern, 

kleinen Gruppen und der gesamten Gruppe musizieren zu dürfen. 

Mit einer kleinen Mädchengruppe sang ich die Lieder ,,Lass sie los‘‘, 

,,194 Länder‘‘, ,,Dancing Monkey‘‘ und ,,Das rote Pferd‘‘. Alle diese 

Lieder sangen wir, weil es der Wunsch der Kinder war. 

 

❖ Ich durfte viele Rituale/Regeln aus dem Kindergarten kennenlernen, welche ich in der VS 

auch ähnlich umsetzen kann (Geburtstagsfeier, Gesunder Korb, Klangschale, Sanduhr). 

 

❖ Ich durfte beim Projekt ,,Das kleine WIR‘‘ dabei sein. Die Kindergartenkinder führten ein 

Theaterstück zu diesem Buch auf und beschäftigten sich jeden Tag im Morgenkreis mit dem 

kleinen WIR. In eine kleine Sprechblase schrieben sie im Morgenkreis all ihre guten Taten, 

welche sie heute schon vollbracht hatten. So wuchs das kleine WIR von Woche zu Woche. 

 

❖ Ich konnte viele Dinge im Umgang mit 3-5 Jahre alten Kindern lernen, da ich noch nie zuvor 

mit dieser Altersgruppe gearbeitet habe.  

 

❖ Ich habe das Buch ,,Hör zu, Bakabu‘‘ kennengelernt. Dies ist aus dem Projekt 

„SprachSpielGesang“. Es beinhaltet moderne, speziell zur Sprachförderung 

erarbeitete Kinderlieder mit Themen aus dem Kindergarten- und 

Volksschulalltag. Sämtliche Texte sind auch speziell zum Spracherwerb für 

Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache geeignet. 

 

❖ Ich hatte viel Zeit, einzelne Kinder zu beobachten. So konnte ich der Pädagogin bei ihren 

Beobachtungen helfen und ihre Aufzeichnungen bestätigen. 

 

❖ Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich sehr froh bin, mir den Kindergarten als 

außerschulisches Erfahrungsfeld ausgesucht zu haben. Ich finde es als VS Lehrerin wichtig zu 

wissen, welche Umstellung es für die Kinder vom Kindergarten auf die Schule ist. Ich bin 

dankbar, dass ich im Kindergarten sowohl von den Kindern als auch von der Pädagogin und 

den Helferinnen so gut aufgenommen wurde und ich viele neue Erfahrungen machen durfte. 


